
Confiteor

Ich habe meine Seele gesucht,
ich habe sie nicht entdecken können.
Ich habe meinen Gott gesucht,
er hat sich mir entzogen.
Ich habe meinen Bruder gesucht,
und ich habe alle drei gefunden.

So sagte es einer…
Zu irgendeiner Gelegenheit…
In irgendeinem Zusammenhang… 

So habe ich es gelesen…
Zu irgendeiner Gelegenheit…
In irgendeinem Zusammenhang…

Und war überrascht 
wie alles 
wichtige 
doch
zusammenhängt

Ich, Du, mein Bruder, mein Mitmensch, mein mit dem ich 
Mensch bin

Das laß mich nicht vergessen
Wenn ich wieder frage: Wer bin ich… und Wer bist Du…

Kyrie eleison…
Herr erbarme Dich



Kollektengebet

Gott, du sagst, daß du Liebe bist.
Daran erinnere mich immer wieder, 
daß ich nie tiefer fallen kann, 
als in Deine Hände.

Amen



Fürbitten

Gott, ich danke Dir, daß Du Vertrauen schenkst,
dass Du mir und mir und mir….über den Weg traust.
Bei Dir muß ich nicht anders werden. 
Bei Dir darf ich bleiben und werden, werden und bleiben
wie ich bin…Bei und mit Dir kann ich mich ent- wickeln… 
Danke.

Ich bitte Dich:
Laß es geschehen, daß dein Wort meine Gedanken, Worte und 
Taten beflügelt, damit ich dort bin, wo mein Reden und Handeln 
gefragt ist. 
Laß es geschehen, daß deine Liebe
unter uns eine gute Gemeinschaft hervorbringt,
damit wir aufeinander achten und zuhören.
Und gib uns ein feines Gefühl für uns selbst, damit wir merken 
wo wir uns hinter Rechthaberei und Angst verstecken.
Laß es geschehen, daß deine Liebe
in unserer Kirche hörbar ist,
damit sie Ort der Zuflucht ist,
der Geborgenheit und des Zusammenhalts
Laß es geschehen, daß deine Liebe
in unserer Welt wahrgenommen wird, von uns
damit Friede wird
und wir selber auch das Leben 
hoch und heilig halten,
wie nichts sonst auf der Welt.
Laß es geschehen, Gott, daß deine Liebe
unter uns lebendig bleibt,
damit wir auf dem Weg des Lebens weiterkommen
zum Land der Ruhe und des Friedens. Deines Schaloms. Amen


	und ich habe alle drei gefunden.

